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WandernmitKindundWagen
Der Appenzeller Fotograf Sandro Reichmuth hat ein Buch über Kinderwagen-Wanderwege geschrieben.

Rossella Blattmann

Bekannt ist er für vor allem für
seine Kalender und Postkarten
über die Stadt St.Gallen. Nun
hat der in Speicher wohnhafte
und in Gossau aufgewachsene
Fotograf und Gestalter Sandro
Reichmuth (39) ein Buch über
dasWandern mit Kinderwagen
geschrieben.DasBuch«Kinder-
wagenwege – zwischen Säntis
und Bodensee» ist am vergan-
genenWochenendeerschienen.

«Kinderwagenwege – zwi-
schen Säntis und Bodensee»
zeigt 28 mit dem Kinderwagen
begehbare Wanderwege in der
ganzenOstschweiz.DieRouten
sind in die Kategorien Wasser,
Wald, Berg und Wiese unter-
teilt. Diese fünf Wanderungen
lohnen sich laut Reichmuth be-
sonders:

1. Uttwil–Güttingen

Diese Bodenseewanderung
startet in Uttwil und führt über
Kesswil nach Güttingen. «Für
mich der schönste Weg am Bo-
densee», sagt Reichmuth. Die
Wanderungdauert 1 Stundeund
35Minuten,dieStecke ist 5,5Ki-
lometer lang. DerWeg verläuft
fast ausschliesslichdemBoden-
seeufer entlang.

2.BettenauerWeiher

DieRundwanderung vonOber-
uzwil zumnahegelegenemBet-
tenauer Weiher und wieder zu-
rück führt überdenOberuzwiler
Märliweg.DessenvierMärlista-
tionen wechseln zweimal pro
Jahr. Bei der Umrundung des
Bettenauer Weihers lassen sich
zahlreiche Wasservögel beob-
achten. Diese Wanderung dau-
ert 1 Stundeund25Minuten,die
Strecke ist 4,5 Kilometer lang.

3. Eggenhöhenweg

Der Weg von der Vögelinsegg
bisnachTeufen startet inReich-
muths Wohnort Speicher und
führt immer wieder durch den
Wald. «Durch den Wald wan-
dern finde ich besonders erhol-

sam», sagt er.DieseWanderung
dauert 2 Stunden und 25Minu-
ten, die Strecke ist 7,6Kilometer
lang. Ein Kinderwagen mit Fe-
derung und Bremse ist laut Au-
tor auf dieser Route empfeh-
lenswert.

4. Schwägalp

Diese Route im Alpstein führt
vonder Schwägalpüber Sieben-
hütten–Tosegg–Tanne wieder
zur Schwägalp zurück. Sandro
Reichmuth sagt: «DieseStrecke
ist der Beweis, dassWandern in
denBergenauchmitKinderwa-
gen geht.» Auch hier rate er zu
einem Kinderwagen mit Fede-
rung und Bremse. Diese Berg-
wanderung ist 6,5 Kilometer
lang und dauert 2 Stunden und
5Minuten.

5.Guggeien-Höchst

Die Stadt St.Gallen ist Aus-
gangspunkt dieserWanderung,

die 6,2 Kilometer lang ist und
1Stunde50Minutendauert. Los
geht es beim Naturmuseum.
Beim Botanischen Garten star-
tet auch der Planetenweg mit
massgetreuer Nachbildung von
Sonne, Mond und Planeten.
Über dieWaldschenke Guggei-
en-Höchst mit Waldspielplatz
geht es an der Klinik Stephans-
hornvorbei, erneut zumBotani-
schen Garten, und zum Natur-
museum zurück.

«Nelio ist gerade am Spielen»,
sagt SandroReichmuthgestern.
Nelio – das ist der dreieinhalb-
jährige Sohn von Reichmuth
und seiner Frau Vera Zürcher.
Bereits als sechsmonatigesBaby
war er auf den Wanderungen
seinesVatersdabei – imKinder-
wagen versteht sich.

Die Idee zum Buch sei ent-
standen, als Nelio unterwegs
war. Ein Kollege habe ihm da-

mals seinenKinderwagengege-
ben, sagtReichmuth.«Ermein-
te: ‹Sandro, du bist doch Foto-
graf und Gestalter, und wirst
bald Vater – warum machst du
nicht ein Buch über das Wan-
dernmit Kinderwagen?›»

Bis vorkurzemhabeernebst
seiner künstlerischen Tätigkeit
noch 50 Prozent als typografi-
scher Gestalter bei Ostschweiz
Druck inWittenbachgearbeitet,
sagt Reichmuth. Der Fotograf
und seineFrau, die auchberufs-
tätig ist, teilen sich die Erzie-
hung.Darumhabe sichdie«Ge-
burt» des Buches in die Länge
gezogen. Reichmuth sagt: «Ich
habe über drei Jahre lang rund
300 Stunden am Buch gearbei-
tet.»Wanderzeit exklusive.

ZurBelohnunggabes
Pommes
Die Strecken habe er jeweils im
Voraus festgelegt, bevor er sich

mit Kind und Kinderwagen auf
denWeg gemacht habe.Gewis-
se Wege habe er auch wieder
streichenmüssen, da sie sichals
kinderwagenuntauglichheraus-
gestellt hätten.

Wandern sei schon immer
ein Hobby von ihm gewesen,
sagt Reichmuth. Das «Wander-
füdli»-GenhatderVater anden
Sohnweitergegeben.«Neliowar
ein superBegleiter.»Als er grös-
ser wurde, habe er auch Spiel-
plätzegetestet.Genausowichtig
war für den Sohn aber eine ver-
meintliche Nebensache. «Im
Restaurant gab’s für Nelio
manchmal Pommes zur Beloh-
nung.» Das habe den Kleinen
besonders gefreut.

Hinweis
«Kinderwagenwege – zwischen
Säntis und Bodensee» ist im
Buchhandel und unter www.fas-
zinierend.ch erhältlich.

Sandro Reichmuth und Sohn Nelio wandern leidenschaftlich gerne. So auch diesen Sommer auf dem Kronberg. Bild: PD

Schaffhauserin
übernimmt
OJPD-Präsidium

Sicherheit DieSchaffhauserRe-
gierungsrätin Cornelia Stamm
Hurter (SVP) wird neue Präsi-
dentin der Ostschweizerischen
Justiz- undPolizeidirektorinnen
und -direktoren (OJPD). Sie ist
am 25. Oktober an der OJPD-
Konferenz in Oberegg gewählt
worden. StammHurter tritt da-
mit dieNachfolgean fürdenam
9.April unerwartet verstorbenen
Landesfähnrich Martin Bürki
ausAppenzell Innerrhoden,wie
es in einerMitteilungvomMon-
tag heisst. Als Vizepräsidentin
amtet wie bisher Regierungsrä-
tinCorneliaKomposch, Vorste-
herindesDepartements für Jus-
tiz und Sicherheit des Kantons
Thurgau.

Die OJPD ist eine regionale
Direktorenkonferenz der Ost-
schweizerRegierungskonferenz
(ORK). Ihr gehörendieKantone
Appenzell Ausserrhoden, Ap-
penzell Innerrhoden, Glarus,
Graubünden, Schaffhausen,
St.Gallen, Thurgau und Zürich
sowiedasFürstentumLiechten-
stein an. Die Mitglieder der
OJPD treffen sich zweimal pro
Jahr, um für die Ostschweiz re-
levante Themen imBereich der
Sicherheit undderpolizeilichen
Zusammenarbeit zwischenden
Kantonen zu beraten. (sda)

HSGzumneunten
Mal aufRangeins
Universität Die internationale
Wirtschaftszeitung «Financial
Times»hat ihrRanking2019zu
denMaster-Programmen inMa-
nagement publiziert. Der Stu-
diengang in«Strategyand Inter-
national Management» (SIM-
HSG) der Universität St.Gallen
belegt demnach zum neunten
Mal in Folge den ersten Platz.
Weltweit, nochvorderHECPa-
ris oder der London Business
School, wie die HSG in einer
Mitteilung schreibt.Die«Finan-
cialTimes» listet jeweilsdiebes-
ten Programme in diesem Be-
reichvon100Universitätenund
Hochschulen auf.

Eswurden diverse Kriterien
wie beispielsweise der Beitrag
des Programmes für die Errei-
chung von beruflichen Zielen
der Alumni, das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, die Internatio-
nalität der Programmeoder die
Balance zwischen männlichen
und weiblichen Studierenden
untersucht. Omid Aschari, Ma-
naging Director des SIM-HSG,
hält in der Mitteilung im weite-
ren fest, man bemühe sich um
eine ganzheitliche Ausbildung.
Auch soziale Verantwortung
und Ethik seien ein integraler
Bestandteil. (red)

Cornelia Stamm Hurter ist neue
Präsidentin der OJPD. Bild: KEY

DerSeewärmtdieguteStube
Mit thermischer Energie aus demBodensee kann geheizt und gekühlt werden. Das Potenzial ist noch kaumgenutzt.

Im Bodensee schlummert ein
riesiges Energiepotenzial. Die-
ses kann mit thermischer See-
wassernutzung ausgeschöpft
werden, umGebäudeCO2-neu-
tral zu heizen und zu kühlen.
Heute sind 16 Anlagen mit
einemWärmeumsatz von34Gi-
gawattstunden (GWh) pro Jahr
am Schweizer Bodenseeufer in
Betrieb. Aufgrund von Modell-
rechnungen liegt das nutzbare
Potenzial für die Schweizer Sei-
tedesBodenseesbei 2800GWh
Wärmenutzungund1400GWh
Kältenutzung pro Jahr. Das
schreibt die Abteilung Energie
des Kantons Thurgau in einer
Mitteilung:«DasPotenzialwird
beiweitemnicht ausgeschöpft.»

Der Wärmebedarf aller Ge-
meinden mit Seeanstoss in den
Kantonen St.Gallen und Thur-
gau bewegt sich in derGrössen-

ordnung von 1200 GWh pro
Jahr. «Da sindalleGebäude, die
Raumwärmebenötigen,mitein-
gerechnet. Öffentliche und pri-
vate», sagt Thomas Volken von
der Abteilung Energie des Kan-
tons.DergesamteWärmebedarf
liesse sich also mit thermischer
Seewassernutzung decken.

Wärmeentzugwirktdem
Klimawandel entgegen
DieNutzung erklärt Volken ver-
einfacht so: Seewasser wird aus
20 bis 40 Metern Tiefe an die
Oberfläche gepumpt, es läuft
über einenWärmetauscher und
wieder zurück in den See. Der
Wärmetauscher entnimmtdem
WasserWärme–dieses ist inder
Tiefe auch imWinter noch vier
Gradwarm – und gibt sie einem
zweitenWasserkreislauf ab, der
zu den Gebäuden führt. Volken

sagt: «WennGebäude verschie-
den isoliert sind und das eine
Haus etwa eine Bodenheizung
und das andere Radiatoren hat,
brauchen sie unterschiedlich
hohe Vorlauftemperaturen.» In
diesemFall kommeeinweiterer
Wärmetauscher direkt beim
Haus zumEinsatz unddasWas-
serwerdemittelsWärmepumpe
auf das nötigeNiveau erwärmt.

Industriebetriebe,diekühlen
müssen,gebenüberWärmetau-
scherWärme an dasWasser ab.
Volkensagt:«DasvoneinemIn-
dustriebetrieberwärmteWasser
kanndirekt anGebäudegeleitet
werden, welche die Wärme
brauchen.» Wichtig ist lautMit-
teilung: «Weil sich die Wasser-
temperaturen durch die Klima-
erwärmung bereits erhöhen,
sollte dem See netto nichtmehr
Wärme zugeführt als entzogen

werden.» Das Ökosystem des
Seewassers und der natürliche
Temperaturhaushaltdürfensich
nicht nachteilig verändern.Nun
wird allerdings im Sommer,
wenn nicht geheizt wird, dem
See keine Wärme entzogen.
Gleichzeitig ist aberKühlbedarf
da, dem See wird also in den
SommermonatenmehrWärme
zugefügt als entnommen. «Der
See ist ein riesiger Wärmespei-
cher», beruhigt Volken. Wenn
die Bilanz über das ganze Jahr
hinweg ausgeglichen sei, spiele
das kaumeineRolle. In derMit-
teilung heisst es: «Ein Wärme-
entzug –wennauchauf kleinem
Niveau–wirktderklimabeding-
ten Erwärmung des Seewassers
entgegen und ist positiv für die
Wasserlebewesen.»

Larissa Flammer

«Mitdem
Förderprogramm
desKantons soll
dieHürdeder
Investitionskosten
verkleinertwerden.»

ThomasVolken
Abteilung Energie
des Kantons Thurgau


